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Lw ssensehaften 

(Hhmug gcmcsseI~. })ics*_~r Sc]~einwerh~r l)csaG einen 
yon der Firma Zei[3 in Jena hergestellten Kugelglas- 
spiegel yon 600 mm :Durehmesser and 260 mm Brem~- 
weite uad war for eine Bogenlampe yon 80 Ampere be- 
stimmt. Die Lichtmessung wurde mit  einem Weber- 
schen Photometer ausgeffihrt, doeh mul]te die Strah- 
lung des Seheinwerfers durch einen rotierenden Sektor 
bis auf ~/~00 ihrer St.~rke abgesehw~cht werden, urn 
die ~essung  zu ermSglichen and auch dann war noeh 
die Hintereinanderschaltung yon 5 Milchglasscheiben 
erforderlich. Bei Besteckung der Bogenlampe mi t  
Kohlen yon 18 und 26 mm Durchmesser ergab sich 
ffir eine Stromstarke yon 80 Ampere eine St~,trke der 
Beleuchtung yon 335000 Lux. Bet Steigerung der 
Stromst[~rke au~ 100 and t20 Ampere stieg die Be- 
leuchtung auf 4:06 000 und 540 000 Lux. Bet grSgter 
Konzentrat ion der beleuehteten Fl~che, wobei die.se un- 
g le ichm~ig  beleuchtet war und eiue helIste Stelle yon 
etwa 300 mm Durchmesser besa~, betrug die Beleuch- 
tung 850 000 Lux. Eine Vorstellung yon dem unge- 
heueren Betrage dieser Helligkeit gewinnt  man dureh 
Vergleich mi t  anderweitig gemessenen Beleuchtungen. 
In Berlin wurden an einem Tische in der N~.he eines 
groBen naeh NO gelegenen Fensters im dri t ten Stock- 
work im Februar und M~.rz um 12 Uhr folgende Be- 
leuchtungen gemessen: 460 Lux bet dunkelgrauem, 
900 bis 1380 Lux bet hellgrauem, bedecktem Himmel, 
1~000 Lux, wenn der Himmel mi t  weigen Wolken 
bedeckt war, und 510 his 850 Lux bet wolkenlosem 
Himmel. Auch auf einem sonnenbeschienenen Eofe 
~ifinehens betrug die Beleuchtung Ende August um 
die M:ittagszeit 73 000 Lux. (ETZ. 34, 782, 1913.) 

Mk. 

Die Unentbehrliehkeit  der Lipoide fiir das Leben. 
Die Erfahrungen fiber das Vorkommen yon Stof~fen in 
den gewShnlichen Nahrungsmitteln, die durch Alkohol 
und Ather extrahierbar sind und deren Fehlen die No.h- 
rung, die vorher zur Ern~thrung geeignet war, hierzu 
ungeeignet m~eht, so dab die ¥ersuehstiere sterben, 
haben noeh keinen Aufschlul~ fiber die chemisehe Natur 
dieser Stoffe - -  man hat  s i e a l s  ,,Vitamine" bezeieh- 
net - -  gegeben. Stepp (Zeitschrift f. Biologie Bd: 62. 
N. F. Bd. 44, 1913, p. 405-=.417) sucht in neuen Ver- 
suehen an weigen M~usen die unbekannten lebenswich- 
tigen Verbindungen n~her zu kennzeichnen. Aus seinen 
Versuchen, in denen der Nuhrung, die mit  Alkohol und 
Ather erschSpft war, ein Gemisch bekannter Lipoide 
(Cholesterin, LezithoI, Kephalin und Zerebron) zugesetzt 
wurde, geht hervor, dag diese Stoffe es nicht stud, die 
die Nahrung vollwertig machen, denn auch nach ihrer 
Zufiigung gingen die ~f~use ein. Weitere Versuche 
wurden derar t  ausgeffihrt, daG dem mit  Alkohol und 
i4ther erschSpften Fat te r  die Acetonextrakte, in anderen 
Zeiten die Atherextrakte yon K~Ibshirn oder Eigelb 
zuo.effigt wurden. 

Von diesen Zus~itzen war der Alkoholextrakt aus 
Eigelb (wenn keine Aeetonextraktion vorausgegangen 
war) geeignet, das Fa t te r  voltwertig zu maehen, die 
Tiere lebten nach 55 Tagen noch alle. Nach dieser Er- 
h~hrung priifte Stepp die Bedeutung der Atherextrak- 
tion im Vergleieh zur Alkoholextraktion. Es ergab sich 
dabei, (lag ein Futter,  das nnr mi t  Ather ersehSpft w~r, 
volIwertig blieb, w~thrend bet einem Futter,  das der 
Alkoholextraktion unterworfen war, die Tiere rasch an 
Gewicht ~bnahmen und nach sp~ttestens 23 Tagen alle 
tot waren. Die :4therextraktion entfernt  also keine 

l~,benswichL.igen She fie, wie schon Osborne und Mendel 
betont haben, dagegen gehen solche in den Alkohol fiber. 
Fet t  ist ein ffir die Ern~hrung der Maus vSllig entbehr- 
licher Stoff. P. 

Ein seltener Wal an der deutschen Ostseekiiste.  Am 
22. Juli  t913 wurcle an der Greifswalder Oie yon einem 
Usedomer Eer rn  ein Wal erlegt, der fast 4 m lung 
war. Der grSBte Umfang des Tieres betrug 2 m, die 
Breite der Schwanzflosse 75 cm und das Gewicht 
9 Zentner. Es handelt  sich hier um ein junges Weib- 
then yon Mesoplodon bidens Sow., wie durch Professor 
Ki~kenthat (ZooL Ariz. Bd. 43, Heft 2), der den Kadaver 
glticklicherweise ffir das Breslauer Zoologische Museum 
erwerben konnte, festgestellt wurde. Diese Art ,  yon der 
bisher iiberhaupt nur etwa 40 Exemplare beobachtet 
wurden, kommt im nSrdtichen Atlantischen Ozean vet 
uud ist sehon viermal in der Ostsee erbeutet, zweimal 
an der sehwediseben Westkiiste und zweimal an tier 
jiitlandischen Ostkfisfie. Von der deutsehen Kiiste ist 
dieses das erste Exemplar. Das Tier war schon 14 
Tage yon den Fischern der Gegend beobachtet, es hat 
das nach Wolgast fahrende Motorboot oft und ohne 
Scheu umschwommen und sell noch yon einem zweiten 
Exemplar begleitet gewesen sein. Der Name bidens 
kommt daher, dab dieser Wal nur 2 Z~hne im Unter-  
kiefer tr~igt; diese siad beim M~hmchen ~on ziemlieh 
betrachtlieher GrSf3e, w~hrend sie beim Weibchen klein 
bleiben und meist nieht einmal das Zahnfleisch dureh- 
brecben. Es kommt iibrigens nicht so ganz selten vor, 
dug Wale - -  darunter auch die grol~en Finnwale - -  in 
der Ostsee beobachtet werden. Ein st~indiger Bewohner 
der Ostsee ist allerdings nur ein kleiner Wal, der hSch~ 
stuns 1½ m l~nge ,Schweinsfisch" (hath dem die 
Swine ihren Namen haben sell), Phoeena communis 
Less., der h~.ufig gefangen wird. Doch ver i r r t  sich fast 
jedes Jabr  irgendein Wal in unser Binnenmeer, zu- 
weilen gauze Sehulen. A . J .  

Parthenoearpie. Unter  Parthenocarpie - -  Jungfern-  
fr~ichtigkeit - -  versteht  man die Entwicklung einer 
normalen Frucht  ohne Samenbildung dutch Befruch- 
tung tier Samenknospe der Fruchtbl~tter.  Besonders 
interessant ist  die Parthenocarpie bet fleischigen Obst- 
friichten, wie es z, B. regelm~Big der Fall ist bei 
den Bananen. Einen interessanten Fall teilt  Herr Hugo 
Fischer mit  in tier ~artenflora 62. Jahrgang  19i3 
S. 512--513. In einer neuen Obstkoilektion, die Frau 
Dr. Sehroeder-Poggelow znr Monatsversummlung der 
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft eingesandt butte, 
befancl sich auch eine Anzahl parthenocarper Birnen. 
Bet diesen handelt es sich, wie Verfasser hervorhebt, 
nur um die Ausbildung einer Scheinfrucht,. c[~ sie nur 
der fleischig und saftig angeschwollene Blfitenboden 
sind, w~hrend die eigentliche Frucht,  das aus den 
Fruchtbla t tern  hervorgehende Kernhaus, g[inzlicb 
fehlt. Ursache der Erscheinung sell ein s tarker  Fr[ih- 
jahrsfrost  gewesen seth, der die t~ruehtknoten so 
sehidigte,  dal] ihre Entwieklung ausblieb. Doch t r i t t  
solche Parthenocarpie der Scheinfriichte auch aus 
inneren, dem Pflanzenstocke innewohnenden Eigen- 
schaften (Variet~tscharakter)auf ,  wie z. B. ein im 
Garten der KSniglichea Wfirttembergischen L~ndwirt- 
sehaftlichen Akademie zu Hohenstein befindlicher 
Mispelstr~uch j~hrlich nur solche fleischigen Schein- 
frfichte obne Kernhaus hervorbringt.  

P.M.  
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